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Anmeldung am Zepp – So geht's… 

in die gymnasiale Oberstufe 
 

Das Wichtigste vorweg: 

Unsere Oberstufenkoordinatorin, Frau Breitkopf, beantwortet gerne bereits im Vor-

feld alle eure Fragen zum Thema Schulwechsel, Laufbahnberatung usw. Meldet euch 

einfach unter breitkopf@zeppelin-gymnasium.de. Wir freuen uns auf euch! 

 

Wann sind die Anmeldetermine? 

Die Anmeldetermine für das kommende Schuljahr 2020/21 für die Einführungsphase 

(EF) der gymnasialen Oberstufe liegen an folgenden Tagen: 

Mittwoch, 24.02.2021: ganztägig 

Donnerstag, 25.02.2021: ganztägig 

Freitag, 26.02.2021: ganztägig 

Coronabedingt wird die Anmeldung in diesem Jahr in Absprache mit dem Schulträ-

ger nach vorheriger Terminabsprache erfolgen. Schreibe hierzu bitte einfach eine E-

Mail an Frau Breitkopf (breitkopf@zeppelin-gymnasium.de). Keine Angst, die Reihen-

folge, in der die Anmeldungen erfolgen, ist völlig unwichtig – wir finden bestimmt 

einen passenden individuellen Zeitpunkt für dich! 

 

Was ist am Tag der Anmeldung mitzubringen? 

Bitte bringe für die Anmeldung zur Jahrgangsstufe EF Folgendes im Original mit: 

• die letzten Halbjahreszeugnisse 

• die Geburtsurkunde/den Personalausweis 

• den Impfpass als Nachweis des Masernimpfschutzes 

• für den Fall, dass ein Elternteil das alleinige Sorgerecht hat: ein entsprechen-

des Gerichtsurteil oder eine Negativbescheinigung des Jugendamtes 

• wenn du allein zur Anmeldung kommst und noch nicht volljährig bist, bringe 

bitte den bereits ausgefüllten und von einem Erziehungsberechtigten unter-

schriebenen Anmeldeschein sowie die Datenschutzerklärung mit 

Wichtig zu wissen: Wenn du dich am Zepp anmeldest, hast du einen Platz bei uns 

sicher, wenn du am Ende des Schuljahres den Mittleren Schulabschluss mit Qualifi-

kationsvermerk zum Besuch der gymnasialen Oberstufe vorweisen kannst. Es gibt 

also weder ein Auswahl- noch ein Losverfahren. Daher melde dich bitte nur an einer 

Schule für die gymnasiale Oberstufe an!  
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Wann startet der Unterricht für die Jahrgangsstufe EF nach den Sommer-

ferien? 

Deinen ersten Schultag als „Zeppi“ wirst du am Mittwoch, d. 18.08.2021 haben. Er 

startet um 8.00 Uhr mit einer Jahrgangsstufenversammlung beim Jahrgangsstufen-

leiter. Der Ort wird per Aushang bekannt gegeben. Anschließend findet Unterricht 

nach deinem individuellen Stundenplan statt. 

 

Wer bekommt eine Busfahrkarte und wann wird sie ausgehändigt? 

Die Schülerfahrkosten werden von der Stadt Lüdenscheid übernommen, wenn die 

Anspruchsvoraussetzungen zur nächstgelegenen Schule der Schulform vorliegen. 

Maßgebend hierfür ist die Entfernungsgrenze zwischen der Wohnung und der 

nächstgelegenen Schule von mehr als 3,5 km in der Einführungsphase und mehr als 

5 km in der Qualifikationsphase (Q1 und Q2). 

Eure Busfahrkarte erhaltet ihr in der Regel in der Jahrgangsstufenversammlung am 

ersten Schultag nach den Sommerferien. 

 


